Selbstevaluation meiner Kompetenzen,
die ich während meines freiwilligen
Engagements erlernt habe

1. Organisatorische Kompetenzen
Bei den organisatorischen Kompetenzen handelt es sich um die Fähigkeit, Projekte oder Budgets im Rahmen einer
Arbeit, während freiwilligen Aktivitäten und im privaten Leben zu koordinieren und zu verwalten.
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• Termine einhalten,
• die verschiedenen Phasen eines Projekts, einer Aktion organisieren (Planung, Ablauf, Evaluation),
• unterschiedliche Verantwortungen tragen,
• die tägliche Arbeit oder besondere Veranstaltungen planen,
• zuverlässig und methodisch arbeiten.

Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
Aktionen, Projekte entwickelt
mehrere Aktivitäten geplant
den Materialbedarf eingeschätzt
mich nach den Personen und den Infrastrukturen gerichtet, um ein Projekt zu verwirklichen
Aktionen im Rahmen des Projekts konkret verwirklicht
das Budget/die finanziellen Ressourcen verwaltet
das Material verwaltet
einen Bericht erstellt und die Akten verwaltet
eine Dokumentation über das Projekt erstellt
andere Tätigkeiten im Bereich der Organisation von Veranstaltungen, Aktionen, Projekte ausgeübt.

Meine
organisatorischen
Kompetenzen sind

Sehr gut

Gut
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht

2. Sozialkompetenzen
2.1. Gruppenbetreuung und Animation
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• die physische und moralische Sicherheit der Teilnehmer gewährleisten,
• unterschiedliche Aktivitäten hervorrufen und fördern,
• auf die Bedürfnisse und Interessen der Teilnehmer eingehen,
• die Gruppe mobilisieren...
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
eine Jugendgruppe oder eine andere Gruppe betreut und animiert
unterschiedliche Animations- und Motivationstechniken angewendet
die Entwicklung der Teilnehmergruppe erleichtert
Animationsaktivitäten organisiert
andere Tätigkeiten im Bereich der Betreuung und Animation von Gruppen ausgeübt

Meine Kompetenzen
im Bereich der
Gruppenbetreuung und
Animation sind

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

2.2. Konfliktmanagement
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• Konfliktursachen analysieren,
• die bestmögliche Lösungsstrategie erkennen,
• schnellstmöglichst Streitpunkte erkennen und lösen,
• Einigungspunkte finden und den Lösungsprozess leiten.
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
Lösungsvorschläge bei Problemen zwischen verschiedenen Personen gemacht
beide Parteien dazu aufgefordert, ihren Standpunkt zu überdenken
ein günstiges Umfeld für positive und respektvolle Beziehungen zwischen den Parteien geschaffen
die Rolle des Interessenvermittlers zwischen den Parteien übernommen, um so eine Lösung zu finden, die dem
Willen aller Parteien entspricht
mich rücksichtsvoll und diplomatisch verhalten

Meine Kompetenzen
im Bereich des
Konfliktmanagements sind

Sehr gut

Gut

3

Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht

2.3. Kommunikation
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• eine effektive Kommunikation mit seinen Ansprechpartnern aufbauen,
• eine andere Person dazu bewegen, sich zu organisieren, um ein Ziel zu erreichen,
• argumentieren,
• überzeugen und die Bedürfnisse der Ansprechpartner erfüllen.
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
die Rolle des Ansprechpartners für externe Personen übernommen
Versammlungen durchgeführt
die Arbeit mit partnerschaftlichen Organisationen und Institutionen gefördert
die Organisation repräsentiert und konstruktive Beziehungen mit unterschiedlichen Partnern gepflegt
neue Ideen ausgetauscht
vor Publikum gesprochen

Meine Kompetenzen im Bereich
der Kommunikation sind

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

2.4. Teamarbeit
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• sich innerhalb einer Gruppe richtig verhalten,
• mit anderen Personen zusammenarbeiten,
• ein Klima von Vertrauen, Engagement und Respekt schaffen,
• Informationen und Wissen mit anderen Personen teilen.
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
anderen Personen in der Gruppe geholfen
den Teamgeist gefördert
berücksichtigt, dass alle Teammitglieder die Gelegenheit hatten, an den Gesprächen teilzunehmen
regelmäßig Teamversammlungen durchgeführt

Meine Kompetenzen im
Bereich der Teamarbeit sind

Sehr gut

Gut
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht

2.5. Interkulturelle Kompetenzen
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• die Fähigkeit eine Beziehung zwischen der Herkunftskultur und einer anderen Kultur aufzubauen,
• Gefühl für Kultur haben und die Fähigkeit besitzen, unterschiedliche Strategien zu erkennen und anzuwenden,
um den Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen zu knüpfen,
• die Fähigkeit besitzen, die Rolle des kulturellen Vermittlers zwischen seiner eigenen und einer fremden Kultur zu
übernehmen, und wirksam mit kulturellen Missverständnissen und Konflikten umzugehen.
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
mit Personen aus anderen Kulturen zusammengearbeitet
Aktivitäten mit Teilnehmern aus unterschiedlichen Kulturen verwirklicht
mich mit Gruppen aus anderen Ländern ausgetauscht
die Rolle des Vermittlers der Interessen und Standpunkten zwischen Personen aus unterschiedlichen Kulturen
übernommen

Meine interkulturellen
Kompetenzen sind

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

3. Initiativgeist
Unter Initiativgeist versteht man, dass eine Person Ideen konkret umsetzen kann. Der Initiativgeist setzt
Kreativität, Innovation und ein gewisses Maß an Risiko voraus. Außerdem handelt es sich um die Fähigkeit, Projekte
im Hinblick auf die Verwirklichung eines Ziels zu planen und zu verwalten. Dabei ist es wichtig, Gelegenheiten zu
nutzen und Erwartungen zu übertreffen.
Welche der folgenden Tätigkeiten hast du während deines Engagements ausgeübt?
Ich habe...
Aktionen oder Projekte geplant, bevor ich dazu aufgefordert wurde
trotz Hindernissen nicht aufgegeben, Lösungen zu finden
auf Probleme reagiert, bevor jemand anderes diese erkennen konnte
neue Methoden für die Ausführung der Tätigkeiten angewendet
mich nicht einfach mit einer Situation zufrieden gegeben, sondern Mittel vorgeschlagen, die bessere Ergebnisse
erzielen oder die das Projekt, die Aktion aufwerten konnten
die Gelegenheit genutzt, Aktionen einzuleiten, die der Organisation auch kurzzeitig von Nutzen waren

Meine Kompetenzen in Bezug
auf den Initiativgeist sind

Sehr gut

Gut
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Weiß nicht

4. Technische Kompetenzen
Diese Kompetenzen beziehen sich auf die Beherrschung von Arbeitsmitteln oder spezifischen Geräten, oder auf die
technischen Fähigkeiten und Kompetenzen in einem bestimmten Bereich.
Ich habe folgende handwerkliche Tätigkeiten
ausgeübt und beherrsche sie*

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

* diese Liste bitte selbst ausfüllen
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

5. Künstlerische Kompetenzen
Es handelt sich um die Kompetenzen im Bereich der Kunst, wie z.B.: Musik, Schreiben, Malerei usw.
Ich habe künstlerische Tätigkeiten in
den folgenden Bereichen ausgeübt und
beherrsche sie

Sehr gut

Musik
Malerei
Schreiben
Theater
Kunst
Tanz
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

schwach

6. IKT-Kompetenzen
Bei den IKT-Fähigkeiten und Kompetenzen handelt es sich um die Beherrschung von Textverarbeitungsprogrammen
und anderen Programmen (Suche in einer Datenbank, Surfen im Internet, fortgeschrittene Kompetenzen: Programmierung usw.)
Bei dieser Kompetenz handelt es sich u.a. um folgende Fähigkeiten:
• Allgemeinwissen über Computer,
• Verwaltung der Dokumente,
• Textverarbeitung,
• Tabellen,
• Datenbank (Benutzer),
• Elektronische Präsentation, E-Mail und Internet
Zum Beispiel:
• Professionelle Nutzung der Office-Programme: Excel, Word, PowerPoint
• Beherrschen der fortgeschrittenen Funktionen von Excel und Access
• Ausgezeichnete Anwendung von Word auf Macintosh und PC
• Gute Kenntnisse von XPress
• Kenntnisse von Photoshop, Illustrator
Was meine IKT-Kompetenzen angehen,
beherrsche ich folgende Programme

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

Excel
Word
PowerPoint
Photoshop
Illustrator
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Hier kannst du aufschreiben, was du gelernt hast:

SELBSTEVALUATION

Meine Kompetenzen
Hier kannst du die Ergebnisse der Selbstevaluation zusammenfassen.
Kompetenzen

Organisatorische Kompetenzen
Gruppenbetreuung und Animation
Konfliktmanagement
Kommunikation
Teamarbeit
Interkulturelle Kompetenzen
Initiativgeist
Technische Kompetenzen
Künstlerische Kompetenzen
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IKT-Kompetenzen

SELBSTEVALUATION

Sehr gut

Gut

Mittelmäßig

Eher schwach

Schwach

6.
Weiß nicht

